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Offentlichkeitsgesetz: Abschied von den Gebühren
für Medienschaffende
Resu:me Le Tribunal federal a rendu son premier arret
concernant l'imputation d'un emolument aux professionnels
des medias, au sens de Ja Loi sur Ja transparence (LTrans).
Notre Haute Cour est arrivee a Ja conclusion que ces derniers
ont un droit aJa reduction de l'emolument, voire a Ia renonciation de sa perception Jorsqu'ils sollicitent J'acces a des documents officiels («Medienbonus»). Dans ces considerants, Je
Tribunal federal suggere la renonciation generale a la perception d'emoluments, tout en precisant !es criteres qu'il y a
Jieu d'appliquer afin d 'en fixer Je montant de cas en cas. Ces
criteres ne sont pas appropries. Par ailleurs, Je faible montant
d es emoluments p er9u par les autorites jusqu'a present parle
egalement en faveur d 'une renonciation generale.

Medienschaffende, die gestützt auf das Bundesgesetz über
das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ) um Einsicht in amtliche Dokumente ersuchen,
haben Anspruch auf eine Reduktion der Gebühren oder auf einen Verzicht darauf. Dies ist einem Grundsatzurteil des Bundesgerichts zu entnehmen (BGer, 26.4.2013, 1C_64/2013, zur
Publikation vorgesehen).
Es ging um eine Gebühr von CHF 250.-, welche das Bundesamt für Energie (BFE) einem Redaktor der Konsumentenzeitschrift <<K-Tipp>>in Rechnung gestellt hatte. Dieser hatte gemäss Art. 6 Abs. 1 BGÖ um Einsicht in die Dokumente zu den
Kontrollen von Energieetiketten von Elektrogeräten verlangt,
welche im Jahr 2010 vorgenommen worden waren. Bevor der
Redaktor sein formelles Gesuch einreichte, hatte er beim BFE
vergeblich versucht, detaillierte Informationen über die Kontrollergebnisse zu erhalten. Aufgrund des Gesuchs stellte ihm
das BFE schliesslich eine Kopie des 31-seitigen Prüfberichts zu,
auf welcher es an drei Stellen Schwärzungen vorgenommen
hatte. Gegen die Gebühr erhob der Redaktor Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, welches diese abwies. Das Bundesgericht hob dieses Urteil sowie die Gebührenverfügung des BFE
auf und wies die Sache zu n eu em Entscheid an das BFE zurück.
Dieses verzichtete auf die Gebühr.
Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass das BGÖ der
Informationsfreiheit (Art. 16 BV) und d er Medienfreiheit

(Art. 17 BV) dadurch Rechnung trage, dass es den Bundesrat
in Art. 10 Abs. 4 lit. a BGÖ verpflichtet, Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der Medien zu nehmen. Aus den Materialien ergebe sich, dass sich dieser Auftrag insbesondere auf
die Gebührenregelung bezieht. Zwar finde sich in Art. 15 der
Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip (Öffentlichkeitsverordnung, VBGÖ) keine Bestimmung zugunsten von Medienschaffenden, doch enthalte dieser Artikel keine abschliessende
Regelung, weshalb auch in andern Fällen die Gebühren reduziert bzw. erlassen werden könnten. Zudem sei auch Art. 3
Abs. 2 lit. a der Allgemeinen Gebührenverordnung (AllGebV)
anwendbar, welcher es ermöglicht, auf eine Gebührenerhebung
zu verzichten, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse
an der Verfügung oder Dienstleistung besteht.

Medien auf Zugang angewiesen
Bei der Interessenahwägung gernäss Al!GebV ist laut Bundesgericht zu berücksichtigen, <<dass die Medien zur seriösen
Wahrnehmung ihrer Funktionen - namentlich für ihren Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung und zur Kontrolle behördlicher Tätigkeiten (BGE 137 I 8 E. 2.5 S. 12)- regelmässig
auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten angewiesen sind
und die Kumulation von (für sich allein bescheidenen) Gebühren sich als tatsächliche Zugangsbeschränkung auswirken
könnte•> (BGer, 26.4.2013, 1C_64/2013, E. 4.4).
jedoch bestehe ein gewisser Ermessensspielraum der Behörden. Diese könnten generell auf Gebühren gegenüber Medienschaffenden verzichten. <<Sie können aber auch (unter
Beachtung des Rechtsgleichheitsgebots) im Einzelfall entscheiden, indem sie bei der Gebührenfestsetzung - neben dem Wert
der Leistung für den Leistungsempfänger bzw. dem Kostenaufwand der konkreten Inanspruchnahme - das öffentliche
Interesse am Zugang der Medien zu den amtlichen Dokumen ten (<Medienbonus•) berücksichtigen. Dies kann - je nach den
konkreten Umständen - zu einer Reduktion oder einem Verzicht auf eine Gebüh renerhebung führen » (BGer, a . a . 0.,
E. 4.3).
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Das Bundesgericht würde es allerdings vorzuziehen, wenn
der Bundesrat eine spezielle Regelung für Medienschaffende
erlassen würde.
Bei der Interessenahwägung hielt das Bundesgericht fest,
dass der Beschwerdeführer für eine Konsumentenzeitschrift arbeite und seine Recherche ein Thema von öffentlichem Interesse betroffen habe. «Unter diesen Umständen überwiegt klarerweise das öffentliche Interesse am Zugang zum fraglichen
Bericht das Interesse an einer rationellen und effektiven Verwaltung, weshalb von einem Anspruch auf einen besonderen
(günstigen) Gebührenansatz ausgegangen werden kann, soweit das BFE im Rahmen seines Ermessens nicht ohnehin auf
eine Gebühr verzichtet» (BGer, a. a. 0., E. 4.3).

Genereller Gebührenverzicht naheliegend
Die grundsätzlichen Erwägungen des Bundesgerichts sind
im Ergebnis klar und deutlich: Medienschaffende sind davon
entbunden, die volle Gebühr gernäss Anhang 1 zur VBGÖ zu
bezahlen. Dies gilt auch für bescheidene Gebühren, da deren
Kumulation eine tatsächliche Zugangsschranke sein kann. Im
Ergebnis legt das Bundesgericht den Behörden damit nahe, gegenüber Medienschaffenden auf die Erhebung von Gebühren
generell zu verzichten.
Wenig hilfreich sind hingegen die bundesgerichtliehen
Erwägungen zur Frage, nach welchen Kriterien im Einzelfall
auf die Gebühren zu verzichten ist bzw. in welchem Umfang
sie zu reduzieren sind.
In Bezug auf das erste Kriterium (den «Wert der Leistung
für den Leistungsempfänger ») stellt sich die Frage, was unter
dem Begriff Wert zu verstehen ist. Sollte das Bundesgericht
damit den wirtschaftlichen Wert m einen, der von den Medienschaffenden mit der Verwertung der amtlichen Information erla n gt wird, wäre dieses Kriterium aus den folgenden
Gründen nicht zielführend: Alle von den Medien verbreiteten
Informationen haben einen wirtschaftlichen Wert, da die Medienunternehmen damit Erträge generieren. Müsste man
diese bei der Gebührenfestsetzung berücksichtigen, d. h. sozusagen mit dem «Medienbonus» verrechnen, käme eine Gebührenreduktion oder ein Gebührenverzicht kaum mehr infrage. Der «Medienbonus» würde dadurch ausgehebelt. Zudem
steht zum Zeitpunkt der Bearbeitung eines Gesuchs noch nicht
fest, ob die betreffende amtliche Information überhaupt je
verwert et wird. Schliesslich sind die Behörden nicht imstande,
den wirtschaftlichen Wert einer amtlichen Information zu beurteilen.
Das zweite Kriterium (der <<Kostenaufwand der konkreten
Inanspruchnahme») hat ebenfalls das Potenzial, den <<Medienbonus>> auszuhöhlen. Deshalb darf der Kos tenaufwand nur
dann berücksichtigt werden, wenn ein Gesuch einen besonders
grossenAufwand erfordert und dieser auf den speziellen Inhalt
des Gesu ch s zurückzuführen ist. Ist der Aufwand jedoch deshalb besonders gross, weil zum Beispiel mehrere Arbeitsschritte
n ötig sind, um ein Dokument zu generieren, oder weil mehrere
Amtsstellen involviert sind oder weil zahlreich e Personendate n
anonymisiert werden müssen , so darf dieser Aufwand nicht der
gesuchstellenden Person a ngelastet werden, denn er liegt nicht
in ihrem Einflussbereich.

Das dritte Kriterium (das <<öffentliche Interesse der Medien am Zugang zu den amtlichen Dokumenten>> bzw. der <<Medienbonus») ist sehr abstrakt formuliert. Dass ihm ein hoher
Stellenwert zukommt, belegt aber die Deutlichkeit, mit welcher
das Bundesgericht im Fall des «K-Tipp» das überwiegende öffentliche Interesse bejaht hat. Sie legt den Schluss nahe, dass
dieses nur verneint werden darf, wenn es offensichtlich fehlt.

Ermessen der Behörden minim
Fazit: Der Ermessensspielraum der Behörden bei der Gebührenfestsetzung ist minim. Die Erhebung einer (reduzierten) Gebühr ist nur zulässig, wenn das öffentliche Interesse am Thema,
das Gegenstand des Gesuchs ist, offensichtlich fehlt und wenn
das Gesuch einen besonders grossen Aufwand erfordert und dieser auf den speziellen Inhalt des Gesuchs zurückzuführen ist.
Was den Mehraufwand betrifft, welcher der Verwaltung
durch das BGÖ entsteht, hat eine erste Untersuchung des Institut
de hautes etudes en administration publique, Lausanne, gezeigt,
dass die Mehrzahl der Behörden auch bei aufwendigen Gesuchen
auf die Erhebung von Gebühren verzichtete (vgl. dazu Daniel Dedeyan, Transparenz gegen Geld? Die Gebührenregelung des
Öffentlichkeitsgesetzes, Zürich 2013, 3, Fn. 19). Den Tätigkeitsberichten des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) 2007/2008 bis 2012/2013 ist zudem zu entnehmen, dass die Zahl der bei den Behörden eingereichten
Gesuche von 249 (2007) auf 506 (2012) gestiegen ist. Die Gesamtsumme der in Rechnung gestellten Gebühren war mit CHF 13 140.im Jahr 2011 am höchsten; 2012 sank sie auf CHF 6300.-.

Zahlen sprechen für Verzicht
Zwar sind diese Zahlen nach Angaben des EDÖB nur bedingt aussagekräftig. Dennoch darf angenommen werden, dass
die Summe der Gebühren - nicht zuletzt auch wegen des Bundesgerichtsurteils - nicht mehr wesentlich anwachsen wird.
Aber selbst wenn dies in den nächsten Jahren nicht der Fall
wäre, dürfte kaum je ein Betrag erreicht werden, welcher es
rechtfertigen würde, die Gebührenpflicht gegenüber Medienschaffenden aufrec ht zuerhalten. Vielmehr sprech en die Gesamtbetrachtung der Gebüh renpraxis der Behörden sowie die
bundesgerichtliehen Erwägungen dafür, von dieser Pflicht
Abschied zu n ehmen.

Zusammenfassung Das Bundesgericht ist in seinem ersten
Urteil zur Gebührenpflicht der Medienschaffenden gernäss
Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) zum Schluss gelangt, dass Medien sch affende, die um Zugang zu amtlichen Dokumenten
ersuchen, Anspruch auf eine Reduktion der Gebühren oder
auf einen Verzicht darauf haben («Medienbonus»). Während die grundsätzlichen Erwägungen des Bundesgerichts
ein en gener e llen Ge bührenverzicht naheleg e n , sind die
Kr iterien zur Festlegung der Gebühren im Einzelfall nicht
zielführend. Für ein en g e nerelle n Verzicht spricht auch die
Gesamts umme der Gebüh ren, welche die Behörden für die
Bearbeitung von Gesuchen bis anhin erhoben h a ben.

